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Raumlösung für die DHBW auf dem· Weg? •
MdB Dr. Jens Brandenburg übermittelt positive Signale aus dem Finanzministerium des Landes 

Mosbach. (rnz) Die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) und ins-. 
besondere ihr Standort Mosbach bleiben 
weiter im Gespräch. Nach den jüngsten 
Entwicklungen zum Thema Bestands
schutz und Errichtungsverordnung (wir 
berichteten mehrfach) rückt nun die -

' chronische - Raumnot in den Fokus. 
Das baden-württembergische Fi

• nanzministerium sieht, so lässt MdB Dr. 
, Jens Brandenburg via Pres
„ semitteilung am Montag 
, wissen, eine mögliche Lö-

sung für das Flächenpro-
• · blem an der Dualen Hoch
. schule Baden-Württemberg

(DHBW) am Standort Mos
bach. Man führe bereits Ge
spräche zur Ausweitung des 
Hochschulcampus auf das 
seit Frühjahr leer st�hende 
Obertorzentrum am Rande 
der Altstadt. Dies betone das 

reichend Flächen, da die Studierenden
zahlen nach dem doppelten Abiturien
tenjahrgang auf sta_bilerri hohem Niveau 
geblieben sind. Ziel sei eine Konzentra
tion der vielen Lü7gensehaften der DHBW 
Mosbach •auf zwei Standorte innerhal_b 
der Stadt. Eine,solche Konzentration der 
Flächen auf weniger Standorte im Stadt
gebiet soll insbesondere der fachüber
greifenden Zusammenarbeit in Lehre und 

die Bereitstellung adäquater Flächen ist , 
notwendig, damit die DHBW Mosbach 
auch in Zuk\ffift den Bedarf der Unter- 1 
nehmen der Region nach gut qualifizier- , 
ten Fach- und Führungskräfte decken 
kann", so Jeck-Schlottmann gegenüber ., 
Brandenburg. 

In Bezug auf das Obertorzentrum als 
möglichen neuen Standort der DHBW , 
spricht das Ministerium laut Auskunft des 

Bund_estagsabgeordneten nun • 
von einer „zukunftsweisei;iden 
Lösung". Zunächst müsse je
doch eine Nutzungsanforde- :1 
rung durch das Wissenschafts- ' 
ministerium genehmigt wer
den und ein konkretes Ange
botskonzept der Immobilien- 1 

eigentümerin vorliegen. l

Ministerium in einer Ant
wort an den FDP-Bundes
tagsabgeordneten Branden
burg-. Der Bildungspolitiker 
hatte sich zuvor in Schrei
ben an das Finanz- und das 
Wissenschaftsministerium 
des Landes für eine lang
fristige Finanzierung der 
Kurse und die Beschaffung 
neuer Flächen an der DHBW 

Im Obertorzentrum Mosbach sollen bald DHBW-Studenten unterrich
tet werden -so das Finanzministerium grünes Licht gibt. Foto: Rechner 

„Mit einer Erweiterung am 
Obertorzentrum könnte das • 
Flächenproblem der Hoch
schule nachhaltig gelöst wer
den. Wenn sich die Liegen- : 
schaften als geeignet erweisen, • 
muss die Ministerin den Wor
ten Taten folgen lassen und die 
Finanzierung sicherstellen", 
bekräftigte der Bildungspoli
tiker Brandenburg seine Er
wartungen an die Landesre
gierung. Offen ist noch, ob die 
Wissenschaftsministerin eine 
schnelle Lösung des Flächen

in Mosbach eingesetzt. Eine Antwort des 
\ Wissenschaftsministeriums stehe aller-
1 dings noch aus, heißt es in der Presse
, mitteilung weiter. 

Bei einem Besuch in Mosbach hatte 
DHBW-Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck
Schlottmann den Abgeordneten kürzlich 
um Unterstützung gebeten. Die Hoch
schule verfüge aktuell nicht über aus-

Forschung zugutekommen. Außerdem sei, 
so die Erkenntnis aus dem Austausch vor 
Ort, die Finanzierung von bestehenden 
Studiengängen nicht nachhaltig gesi
chert. Fast die Hälfte der Anfängerkurse 
am StandortMosbach werde derzeit über 
das auf fünfJahre bis 2020 befristete Aus
bauprogramm finanziert. ,,Eine dauer
hafte auskömmliche Finanzierung und 

problems ebenso unterstützt. ,,Ministe
rin TheresiaBauersolltesichnunklarzum 
Hochschulstandort Mosbach bekennen 
und die Duale Hochschule persönlich 
unterstützen. Wer sich über steigende 
Studierendenzahlen freut, darf die 
Hochschulen mit der Umsetzung nicht al
leine lassen", appelliert Brandenburg an
die Wissenschaftsministerin. 
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